
esp@cenet - Document Bibliography ...tion of l iquidy^^e^r^5/http ://espacen...RDRAW=0&DB=EPD&ABSFLG-o05&DRDB=EPl

lipid IlilP^^ iilil^tllfr

EP01 67647

1986-01-15

EBNER KARL; EBNER STEFAN DIPL-ING

EBNER ANLAGEN & APPARATE (DE)

J EP0167647 ,
A3, §1

Application Number: EP19840108087 19840710

Priority Number(s): DE19843414770 19840418

B01D19/00

B01D19/00H, B01D19/0OP2, B01D19/00S ,
D01D1/10B

Patent Number:

Publication date:

Inventor(s):

Applicant(s)::

Requested Patent:

IPC Classification:

EC Classification:

Equivalents: J DE3414770 , FI850813, J FI87735B
, J FI87735C

Abstract

Liauids especially spinning baths, are degassed by multi-stage expansion, heating of the liquid to be

degasled
P
p?eferably by 1 DEG to 2 DEG C, being carried out between two successive expansion stages, in

w
the case of aqueous liquids, this heating can be effected by waste energy. r~
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© Verfahren und Vorrichtung zum Entgasen von FlussigkeKen und deren Verwendung.

© Verfahren und Vorrichtung zum Entgasen von Russig-

keiten, insbesondere SpinnbSdern, durch mehrstufiges

Entspannen sind dadurch gekennzeichnet, dap zwischen

zwei aufeinander-folgenden Entspannungsstufen eine Er-

wfirmung der zu entgasenden Flussigkeft erfolt, vorzugswei-

se eine ErwSrmung urn 1* bis T C, die im Fall wfissriger

FIQssigkeiten mit Abfallenergie bewirkt werden kann.
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Verfahren und Vorrichtung zum Entgasen von FlUssig-

keiten und deren Verwendung

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Entgasen von

Fllissigkeiten der im Oberbegriff des Anspruchs 1 genannten

Art.

Die Erfindung betrifft weiterhin einen mehrstufigen Ent-

spanner zur DurchfUhrung des Verfahrens sowie die Verwendung

des Verfahrens und des Entspanners.

In Fllissigkeiten gelSst oder ungelost enthaltene Gase werden

Uberwiegend unter* vefmindertem Druck aus den Fllissigkeiten

ausgetrieben. In der Kegel werden die Fllissigkeiten zu diesem

Zweck in eine Rammer hinein zerstSubt, in der ein Unterdruck

herrscht. Durch die Druckverminderung wird ein groBer Anteil

der in der FlUssigkeit enthaltenen Gase freigesetzt. Hit zu-

nehmenden Unterdruck wird zunehmend mehr Gas freigesetzt.
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Dieser Vorgang erreicht seinen Grenzwert, wenn in der Kammer

ein Unterdruck herrscht, bei dem die FlUssigkeit bei ihrer

aktuellen Temperatur siedet. Im Hinblick auf eine effektive

Entgasung der FlUssigkeit gilt als optimal, wenn die zu

entgasende Fliissigkeit auf eine Temperatur von 1«bis 2" C

unter ihren Siedepunkt bei dem jeweiligen Entspannungsunter-

druck abgektthlt wird. Gleichzeitig verdampfen dabei groBere

Flussigkeitsmengen. Der dabei gebildete Dampf dient gleich-

zeitig als Trager fur das freigesetzte Gas. Gleichzeitig

tritt dadurch in erwUnschter Weise eine Verringerung des

Partialdruckes des oder der aus der Fliissigkeit freigesetzten

Gase auf ein unter den jeweils herrschenden Zustandsbedingungen

mogliches Minimum ein.

Nachteiligan diesem Verfahren ist, daB die Gesamtmenge des

aus der Fliissigkeit freigesetzten Gases in dem abziehenden

DamPf enthalten und mit diesem mitgefuhrt wird. Dies erschwert

sowohl die Wiedergewinnung des oder der aus der FlUssrgkeit

freigesetzten Gase als auch eine RUckfUhrung oder Weiterver-

wendung der Dampfphase.

Um hier Abhilfe zu schaffen, wird das Entgasen von FlUssig-

keiten auch zweistufig durchgefUhrt , und zwar insbesondere

dann, wenn die Entspannung auf eine AbkUhlung der FlUssig-

keit um 1"bis 2° C unter die Siedetemperatur der Fliissigkeit

bei dem gegebenen Unterdruck erfolgt. Bei diesem zweistu-

figen Verfahren wird die gasbeladene FlUssigkeit in einer

ersten Entspannungsstufe soweit entspannt, daB ein signifi-

kanter Teil der- in der FlUssigkeit enthaltenen Gase freige-

setzt wird, ohne daB jedoch .bereits eine signifikante Ver-

dampfung der FlUssigkeit eintritt. Dies bedeutet dann, daB

in der nachfolgenden zweiten Entspannungsstufe unter Zuhilfe-

nahme der AbkUhlung der im gebildeten Dampf mitgefUhrte

Gasanteil wesentlich geringer als beim einstufigen Verfahren

ist , so daB die Kondensation des in der zweiten Entspannungs-
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stufe gebildeten Dampfes unter wesentlich gtinstigeren

Bedingungen und insbesondere auch mit wesentlich kleineren

Anlagen erfolgen kann.

Zur Verdeutlichung der Verhaltnisse sei als Beispiel die

Entgasung von SpinnbSdern erlautert, die in der Zellwoll-

industrie anfalien. Solche Spinnbader fuhren auBer einer

beachtlichen Menge Luft auch noch Schwefelwasserstoff und

Schwefelkohlenstoff in groBeren Mengen mit. Sowohl der

Schwefelwasserstoff als auch der Schwefelkohlenstof f
mussen

vor einer Riickfiihrung des Spinnbades in den SpinnprozeB oder

einer Beseitigung des Spinnbades praktisch vollkommen ent-

fernt werden. Die Spinnbader miissen also sorgfaltig entgast

werden, ehe sie verworfen oder riickgefuhrt werden konnen.

in der Regel mussen die mit diesen Gasen abgezogenen Dampfe

verworfen werden. Angesichts der in heute arbeitenden Anlagen

anfallenden relativ groBen Spinnbadmengen bedeutet dies m

der Praxis, daB eine zur Entgasung optimale Abkiihlung des

Spinnbades um nur 1" bis 2° C einem ProzeBwarmeverlust von

1 bis 3 t Dampf/h je Spinnmaschine entspricht.

Angesichts dieses Standes der Technik liegt der Erfindung die

Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur

Durchfiihrung dieses Verfahrens zu schaffen, das bei gleicher

Leistung wie die bekannten Verfahren die Einsparung von

ProzeBengergie errabglicht.

Zur Lbsung dieser Aufgabe schafft die Erfindung ein Verfahren

der eingangs genannten Art, das die Merkmale des kennzeichnenden

Teils des Anspruchs 1 aufweist. Die Anlage, speziell der

Mehrstufenentspanner zur Durchfiihrung dieses Verfahrens,

weist die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 7 genannten

Merkmale auf.

Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteranspruche

.
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Das Verfahren und die Vorrichtung gemSB der Erfindung

werden vorzugsweise zum Entgasen der in der Zellwoll-Industrie

anfallenden SpinnbMder verwendet.

Der wesentliche Grundgedanke der Erfindung liegt also darin,

die mehrstufige Entgasung von Fltisssigkeiten, insbesondere

verdiinnten wassrigen LGsungen, in der Weise zuinindest drei-

stufig durchzufiihren, daB die Energie fur die bei der

Abktthlung urn 1° bis 2° C bei der Entspannung in die Unterdruck-

kammer hinein durch eine zwischen zwei aufeinanderfolgende

Entspannungsstufen eingeschobene Heizstufe, also eine Zwischen-

aufheizung der Fliissigkeit, aufgebracht wird, wobei eine

solche Aufheizung urn 1° bis 2° C mit preiswerter und ander-

weitig kaum noch zu verwertender ProzeBwSrme erfolgen kann,

beispielsweise mit Abdampf aus einer Eindampfanlage oder

irgendwelchem anderen niedrigstenergetischen Abdampf ftir

den sonst Kiihlwasser eingesetzt werden muB r urn ihn endgtiltig

niederzuschlagen

,

Nach einer Ausgestaltung einer Erfindung wird dieses drei-

stufige Entgasungsverfahren vorzugsweise so gefuhrt, daB in

der ersten Stufe bei einem Unterdruck entgast wird, bei dem

noch keine signifikante Verdampfung der Fliissigkeit, also

insbesondere keine Siedeverdampfung der Fliissigkeit eintritt,

so daB die in dieser ersten Stufe freigesetzten Gase so trocken

sind, daB sie direkt oder gegebenenfalls nach Kiihlung mit

einer gebrSuchlichen Luftpumpe oder Vakuumpumpe abgezogen

werden k6nnen. Dabei wird insbesondere bei dieser Verfahrens-

fiihrung in der ersten Entspannungsstufe die zu entgasende

bzw. vorentgaste FlUssigkeit in der zweiten Entspannungs stufe

nach der Aufheizung unter starker Verdampfung, vorzugsweise

Siedeverdampfung, so weit entspannt, daB sie zumindest

im wesentlichen und so nahe ohne unwirtschaftlichen technischen

Aufwand erreichbar die Temperatur erreicht, die sie ursprflng-

lich vor der Entspannung in der ersten Entspannungsstuf

e
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aufweist. Bei dieser Verfahrensfiihrung liefert das Verfahren

also als Verfahrensprodukt eine Fliissigkeit , die praktisch

die gleiche Teroperatur wie die aufgegebene Fliissigkeit auf-

weist, jedoch mit minimalem Abfallenergiebedarf praktisch

vollkommen entgast ist, wobei "praktisch vollkommen" bedeutet,

daB der Restgasgehalt in der entgasten Fliissigkeit nicht

groBer als 5% des urspiinglichen Gasgehaltes ist.

Nach einer weiteren Ausgestaltung des Verfahrens gemaB der

Erfindung wird das in der letzten Entspannungsstufe entste-

hende Dampf-Gas-Gemisch einem Kondensator, vorzugsweise

Oberf lachenkondensator, zugefiihrt, in dem der erforderliche

Unterdruck durch einen Entliiftungsdampfstrahlapparat aufrecht

erhalten wird, und in einem nachgeschalteten zweiten Konden-

sator, vorzugsweise ebenfalls ein Oberfl&chenkondensator

,

der Treibdampf des Dampfstrahlapparates weitgehend, das heiBt

praktisch vollkommen, kondensiert wird. Die bei dieser Kon-

densation freigesetzten Case konnen ohne Bedenken direkt iiber

eine Luftpumpe oder Vakuumpumpe abgezogen werden.

Die Erfindung ist im folgenden anhand eines Ausfuhrungsbei-

spiels in Verbindung mit der Zeichnung nSher erlautert .Dabei

zeigt die einzige Figur, namlich die

Fig. 1 in schematischer Darstellung eine Anlage

zur Durchftthrung des Verfahrens gemaB der

Erfindung.

Die in der Fig/ dargestellte beispielhafte Anlage zum Entgasen

von Zellwoll-SpinnbSdern besteht aus einem mehrstufigen Ent-

spanner 3, zwei Oberflachenkondensatoren 14,18, einem Dampf

-

strahlapparat 17 und einer Vakuumpumpe 19-

Der dreistufige Entspanner 3 besteht aus einer ersten Ent-

spannungskammer oder Entspannungsstufe 4, einer nachgeschal-
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teten Aufheizkammer oder Aufheizstufe 5 und einer dieser

nachgeschalteten zweiten Entspannungsstufe 6.

Uber einen Zulaufstutzen 1 und eine Zerstauberdvise 2 wird

das mit Gasen beladene Spinnbad mit einer Temperatur von 33°

C eingesprilht. Der Druck in der ersten Entspannungsstufe ist

auf 80 mbar eingestellt. Bei dieser Temperatur und diesem

Unterdruck tritt noch keine nennenswerte Verdampfung des

wassrigen Spinnbades ein. Unter Beriicksichtigung einer Siede-

punktserhohung von 3° C in dem hier aus der Praxis gewahlten

Beispiel wUrde das Spinnbad erst bei einem Druck von 42,4 mbar

sieden, wahrend in der Kammer der ersten Entspannungsstufe

ein Druck von 80 mbar eingeregelt wird.

Andererseits reicht der Unterdruck von 80 mbar jedoch aus,

urn bereits den grSBten Teil der in der Spinnbadfliissigkeit

mitgeftihrten Luft, des Schwefelwasserstoffs und des Schwefel-

kohlenstoffs auszutreiben. Bei diesem Druck von 80 mbar werden

grSBenordnungsmaflig 70% bis 80% der vom Spinnbad mitgefiihrten

Gase freigesetzt.

Das in die Kammer der ersten Entspannungsstufe 4 eingespruhte

Spinnbad wird auf einem Auffangboden 6 gesammelt, der die

Kammer der ersten Entspannungsstufe 4 gegenuber der nachfol-

genden Kammer 5, namlich der Heizstufe des Entspanners ab-

schlieBt. Der Boden 6 ist als Lochblech ausgebildet, durch

den hindurch die Spinnbadfliissigkeit fein verteilt in die

Kammer der anschlieBenden Heizstufe 5 rieselt. Dabei wird

die Kammer der Heizstufe 5 liber eine Zuleitung 7 mit preis-

wertem Heizmittel beaufschlagt, in dem hier beschriebenen

Ausfuhrungsbeispiel mit dem Abdampf aus einer Eindampfanlage

,

der nicht wesentlich warmer als 34° C, meist 35° bis 36° C,

ist.

In der Kammer der Heizstufe 5 wird ein Unterdruck von 45 mbar
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aufrechterhalten, der bei einer Siedepunktserhohung der

Spinnbadfliissigkeit von 3° C einer Spinnbadtemperatur von

34° C entspricht.

Zur Aufrechterhaltung und genauen Regelung des Unterdrucks

in den Kammern der Stufen 4 und 5 sind die Kammer der ersten

Entspannungsstufe 4 und die Kammer der Heizstufe 5 durch

eine Unterdruckleitung 8 r 10 miteinander verbunden, in die

ein regelbares Drosselglied 9 eingeschaltet ist. Ober diese

Leitung kann eine genau dosierbare und dosierte geringe Menge

Gas und Luft zur Druckregelung aus der Heizstufe 5 in die

erste Entspannungsstufe 4 iiberfuhrt werden.

Die in der Heizstufe 5 urn mindestens 1 ° C aufgewarmte Spinn-

badfliissigkeit wird anschlieBend vom Boden der Heizstufe 5

Uber eine Diise 11 in die Kammer der zweiten Entspannungsstuf

e

6 hinein auf einen Unterdruck von 42,5 mbar entspannt. Dabei

stellt sich wiederum die ursprungliche Spinnbadtemperatur von

33° C ein f also die Temperatur, mit der die Spinnbadfliissig-

keit am Zulauf stutzen 1 in den Entspanner aufgegeben wird.

Unter diesen Bedingungen tritt jedoch in der Kammer der

zweiten Entspannungsstufe 6 eine starke Verdampfung der Spinn-

badfliissigkeit, hier des . Wassers, ein. Dabei werden die

restlichen Anteile der noch im Spinnbad enthaltenen Gase,

insbesondere Schwefelwasserstoff und Schwefelkohlenstoff in

Restmengen, freigesetzt und mit dem Dampf abgefiihrt. Das am

Ablauf stutzfen 12 des Entspanners und Entgasers 3 aus der

zweiten Entspannungsstufe 6 abgezogene Spinnbad enthalt nicht

mehr als 5% der -urspunglich am Einlaufstutzen 1 mitgefiihrten

Gase.

Uber eine aus dem Dampfraum der Kammer der zweiten Entspannungs

stufe 6 abzweigende Abzugsleitung 13 gelangt der in der

zweiten Entspannungsstufe 6 freiwerdende Dampf mit den rest-

lichen Anteilen an Schwefelwasserstof f und Schwefelkohlen-
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stoff in einen nachgeschalteten Oberflachenkondensator 14.

Der Oberflachenkondensator wird rait Kiihlwasser betrieben,

das Uber einen AnschluBstutzen 15 aufgegeben wird und Uber einen

Ablauf stutzen 16 ablHuft.

F(ir die Entltiftung und Aufrechterhaltung des Unterdrucks

von 42,5 rabar in der Kammer der zweiten Entspannungsstufe

6 sorgt ein Entltiftungsdampfstrahlapparat 17, der dem

Oberf lachenkondensator 14 nachgeschaltet ist. In diesem

Dampfstrahlapparat 17 wird das aus der zweiten Entspanner-

stufe 6 abgesaugte Dampf-Gas-Gemisch von 42,5 mbar auf

beispielsweise 80 mbar koraprimiert. Das so komprimierte

Dampf-Gas-Gemisch kann dann unter Zwischenschaltung eines

zweiten OberflSchenkondensators 18 mit diesen 80 mbar einer

vakuumluftpumpe 19 zugeftihrt werden, aus der das Gemisch

mit AtmosphSrendruck austritt. Das Gasgemisch wird dann

uber eine Rohrleitung 20 einer Riickgewinnungsanlage fur den

Schwefelwasserstoff und den Schwefelkohlenstoff zugeftihrt.

Um mSglichst hohe Anteile des von den abziehenden Gasen noch

mitgeftihrten Dampfes zu kondensieren, wird das vom Ober-

flachenkondensator 14 ben6tigte Kiihlwasser in der in Fig. 1

ersichtlichen Weise vorzugsweise zunSchst tiber eine Rohr-

leitung 21 dem Oberflachenkondensator 18 zugeftihrt und lauft

aus diesem Uber die Leitung 15 erst dann zum vorgeschalteten

Oberflachenkondensator 14. Hierdurch wird eine optimale

Ausnutzung des benotigten Ktihlwassers erzielt.

Ober eine Abgasleitung 22 werden dem nachgeschalteten

Oberflachenkondensator 18 auch die aus der ersten Entspanner-

stufe 4 abgezogenen Case zugeleitet, von wo sie nach Kiihlung

von der Luftpumpe 19 abgesaugt und mit Atmospharendruck in

die Verwertungsleitung 20 gefordert werden.
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Verfahren und Vorrichtung zum Entgasen von FlUssig-

keiten und deren Verwendung

1. Verfahren zum Entgasen von Flilssigkeiten, bei dem die

gasbeladene FlUssigkeit in zwei aufeinanderfolgenden

Stufen durch Entspannen abgekUhlt wird,

dadurch gekennzeichnet p

daB die FlUssigkeit zwischen den beiden AbkUhlstufen

in einer zwischengeschalteten dritten Stufe erwSrmt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,
daB die FlUssigkeit um 1 bis 2° C aufgeheizt wird.

3. Verfahren nach einem der AnsprUche 1 oder 2 f

dadurch gekennzeichnet,
daB die FlUssigkeit mit einem anderweitig nicht mehr

verwertbaren Abdampf aufgeheizt wird.

PatentansprUche
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4. Verfahren nach einem der Ansprliche 1 bis 3,

dadurch gekennzeichnet,
daB in der ersten Stufe bei einem Unterdruck entgast

wird, bei dem noch keine Siedeverdampfung eintritt,

so daB die freigesetzten Gase direkt oder nach KUhlung

mit einer Vakuumpumpe abgezogen werden kOnnen.

5. Verfahren nach einem der Ansprttche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet,
daB die zu entgasende Fliissigkeit in der zweiten Ent-

spannungsstufe unter starker Verdampfung, insbesondere

Siedeverdampfung, so weit entspannt wird, daB sie wieder

die ursprQngliche Temperatur erreicht.

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet,
daB das in der letzten Entspannungsstufe freiwerdende

Dampf-Gas-Gemisch einem OberflMchen- Oder Mischkonden-

sator zugeftlhrt wird, in dem der erforderliche Unterdruck

durch einen Entliiftungsdampfstrahlapparat aufrechter-

halten wird, und in einem nachgeschalteten zweiten

Oberflachen- oder Mischkondensator der Treibdampf des

Dampfstrahlapparates weitgehend kondensiert wird,wonach

die noch vorhandenen Gase direkt einer Luftpumpe zu-

geftthrt werden.

7. Mehrstufiger Entspanner,

gekennzeichnet durch

eine Heizstufe (5) zwischen zwei aufeinanderfolgenden

Entspannungsstufen (4,6)

.

8. Entspanner nach Anspruch 7,

gekennzeichnet durch

eine Unterdruckleitung (8,10), in die ein regelbares

Drosselglied (9) eingeschaltet ist, und die die Heiz-

stufe (5) mit der vorgeschalteten Entspannungsstuf

e

(4) verbindet.
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Entspanner nach einem der Anspriiche 7 oder 8,

gekennzeichnet durch

eine Unterdruckleitung {22), die den Gasraum der

ersten Entspannerstufe (4) direkt Oder unter Zwischen-

schaltung eines Ktihlers (18) mit einer Unterdruck-

pumpe (19) verbindet-

Verwendung des Verfahrens nach einem der Anspriiche

1 bis 6 oder des Entspanners nach einem der Anspriiche

7 bis 9 zum Entgasen von Zellwoll-Spinnbadern.
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